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Zur Erinnerung an Rudolf Schmitt. 

Ein treuer Mitarbeiter dieser Zeitschrift ist am 18. Februar 
dieses Jahres durch den Tod abgerufen worden. Ihm, dem 
langjahrigen Freunde der Herausgeber des Journals f. prakt. 
Chemie gelten die nachfolgenden Zeilen. 

Das Professoren - Collegium der technischen Hochschule 
zu Dresden, an der er nahezu ein viertel Jahrhundert gewirkt 
hat ,  widmete ihm einen Nachruf, der auch an dieser Stelle 
mitgetheilt werden soll, da er seiner eigenartigen, nachhaltigen 
Thatigkeit in Kiirze gerecht wird: 

, ,Rudolf  Sch in i t t  hat 23 Jahre hindurch unserer Hoch- 
schule angehort, und das Andenken an seine bedeutsame und 
hochst erfolgreiche Thatigkeit ist, obschon er seit einigen Jahren 
von seinem Lehramt zuruclrgetreten war, nicht nur unvergessen, 
sondern lebendig und fortwirkend geblieben. Ein hervorragender 
Forscher auf dem Gebiete der organischen Chemie ist er, ob- 
gleich rein wissenschaftlich thatig, mittelbar der Schopfer gross- 
artiger Industrieen geworden. Die grosse Zahl seiner Schuler 
verehrt in ihm einen unvergleichlichen Lehrer und Meister 
chemischer Wissenschaft. 

An der Entwicklung unserer Technischen Hochschule 
hat er in selbstloser, eifrigster Hingabe und geistvoller Er- 
kenntniss der grossen Ziele einen fijrdernden und maassgebenden 
Antheil genommen. Die dankbare Erinnerung an seine treue 
collegialische Gesinnung und seine machtige Personlichkeit 
wird in unserem Kreise nie erlijschen und stets in hohen 
Ehren gehalten werden." 

Einigen Aufschluss iiber Rudol f  Schmi t t ' s  fruhere Ent- 
wicklung magen die folgenden Mittheilungen geben , die ich 
der Gute der Pamilie und einiger seiner Freunde verdanke, 
zum Theil aus eigner Erinnerung geschijpft habe. 

Rudolf  S c h m i t t  erblickte am 5. August 1830 das Licht 
der Welt in einem kleinen Pfarrhaus zu Wippershain im da- 
maligen Kurhessen. Bald schon kam der Vater, als Prediger, 
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nach Ober -Gais bei Eersfeld und wieder einige Jahre spater 
nach Allendorf (an der Landsburg). Die grosse Familie - 
Rudol f  war das zweite Kind yon acht Geschwistern - und 
der haufige Wechsel des Wohnortes brachten es mit sich, dass 
der Unterricht der Kinder grosse Schwierigkeiten und Opfer 
kostete. Der Vater selbst und ein Candidat der Theologie 
leiteten die ersten Schritte; sobald es anging, wurde der 
Knabe nach Marburg geschickt, um das dortige Gymnasium 
zu besuchen. 

Seine Erinnerungen an diese in der kleinen Universitats- 
stadt a. d. Lahn verbrachte Schulzeit waren nicht ungetriibt; 
er pflegte diese Jahre als die schlimmsten seines Lebens zu 
bezeichnen. Der Mange1 an hauslichem Behagen in der be- 
scheidenen Pensionar -Wohnung mag an dieser Beurtheilung 
jener Zeit Schuld gewesen sein, wohl auch der ranger, als 
erwunscht, ausgedehnte Aufenthalt im Gymnasium. 

Nach bestandener Maturitatspriifung (1 853) begann er 
seine Studien in Marburg. Die im Abgangszeugniss verrnerkte 
Absicht, Mathematik zu studiren, kam nicht zur Ausfiihrung. 
Neben Experimental-Chemie und naturwissenschaftlichen Vor- 
lesungen erscheinen theologische FLcher (Eebraisch , Rbmer- 
brief). Ein ernsteres Eindringen in letztere erfolgte jedenfalls 
nicht; denn allzu machtig war S c h m i t t  von dem Zauber, der 
yon den Naturwissenschaften ausging, ergriffen worden. H e r -  
m a n n  Kolbe ,  der seit 1851 in Marburg wirkte, ubte auf ihn 
von Anbeginn seiner Studien einen dauernd bestimmenden 
Einfluss aus. Bus dem Verhaltniss des Schulers zurn Lehrer 
entwickelte sich eine echte , tief wurzelnde Preundschaft fur 
das Leben. 

S c h m i t t  wurde nach einer Studienzeit von 8 Semestern 
auf  Kolbe’s  Empfehlung i. J. 1857 Assistent von H e r m a n n  
P e h l ing  (in Stuttgart). Bus seinen gelegentlichen, mit gutem 
Humor durchsetzten Bemerkungen iiber diese Zeit war zu 
folgern, dass die Eigenart beider Chemiker ein langeres Zu- 
sammenarbeiten von vornherein nicht erwarten liess, da beide 
in ihrem Wesen gar zu vie1 Aehnlichkeit aufwiesen. 

So sehen wir denn S c h m i t t  bald wieder in Marburg als 
Assistent Kolbe’s ,  welcher damals auf der Hbhe seines Schaf- 
fens stand. I n  Ermanglung von anderen Eiilfskraften war er, 
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als e inzig e r Assistent, dasauf angewiesen, die Experimental- 
vorlesungen vorzubereiten, beim Laboratoriumsunterricht zu 
helfen, den Betrieb zu uberwachen und noch fur eigene Ar- 
beiten Zeit zu gewinnen. Ihn aus diesen Jahren emsigster 
Arbeit erzahlen zu horen, war eine Freude; man erlebte ein 
Stick Geschichte der Chemie. Fie1 doch in diese Zeit die 
erfolgreiche Erforschung der chemischen Constitution wichtiger 
Korperclassen aus dem Bereiche der organischen Chemie, z. B. 
der Oxy- und der Amidosauren, die gliickliche Prognose der 
secundaren und tertiaren Alkohole, sowie anderer Isomerien. 
Eine wachsende Zahl begabter, j a  bedeutender Schuler belebte 
das kleine Laboratorium; mit Vielen trat S c hmi  t t in nahe 
freundschaftliche Beziehungen, z. B. P. Gr iess ,  L a u t e m a n n ,  
Alex. Saytzeff, J. Volhard  u. A. 

Seine eignen Arbeiten konnte er begreiflicher Weise - 
in Folge der grossen, an ihn gestellten Anspriiche - nur 
langsam fijrdern: erst i. J. 1861 gelangte er zur Promotion 
auf Grund seiner bekannten Abhandlung iiber die Sul fan i l id  - 
saure.  - Die wichtigen Untersuchungen Kolbe ' s  ilber die 
Salicylsaure wurden Anlass zu der Arbeit S c hm i t t 's iiber 
,,Uerivate der Salicylsaure", mittelst welcher er die Venia 
legendi (1864) erhielt. Ueber diese und spatere Experimental- 
untersuchungen ist weiter unten zu berichten. 

Schmi  tt' s Thatigkeit als Privatdocent erstreckte sich 
nur auf zwei Semester, im Friihjahre 1865 wurde er als Lehrer 
der Chemie an die hohere Gewerbeschule in Cassel berufen, 
an der im 3. und 4. Decennium unseres Jahrhunderts Fr. 
Wiih le r  und R. Bunsen  gewirkt hatten. Kurz zuvor hatte 
er sich mit dem Gedanken getragen, eine Stellung in der 
Technik (bei Oehler )  anzunehmen. Nun blieb er dem Lehr- 
berufe treu. Cassel verliess er, einem Rufe an die Industrie- 
schule zu Nurnberg folgend, i. J. 1869, urn schon im folgenden 
Jahre die Professur in Dresden anzunehmen, der er sich 23 
Jahre hindurch mit hingebcndem Eifer , mit Einsetzung aller 
seiner Krafte gewidmet hat. 

Die Zeit in Cassel  bot S c h m i t t  ausgezeichnete Gelegon- 
heit, seine Selbststandigkeit zu bethatigen. Da es an geeig- 
neten Rtiumen fehlte, in denen chemisch gearbeitet werden 
konnte,' setzte er die Einrichtung solcher durch und fuhrte 
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einen regelmassigen praktisch-chemischen Unterricht ein. J e -  
doch sagten ihm die Verhaltnisse der Schule, insbesondere 
ihrer Direktion, nicht zu. Man erzahlt sich noch, dass er im 
Juni 1866 dem alten Direktor H. in seiner geraden, offenen 
Weise gesagt habe: ,,Eben sind die Preussen eingeriickt, Ihre 
Stunde hat jetzt auch geschlagen!" 

Trotz der unvollkommenen Einrichtung der engen Labo- 
ratoriumsraume und des Mangels an vorgeriickten Schulern 
fallen in jene Zeit manche bedeutsame Arbeiten, iiber die 
noch zu herichten ist. - Grosse Sorgfalt und Muhe verwendete 
damals, wie spaterhin, S c hmi t t auf die Experimentalvortrage 
und deren Vorbereitung, sowie auf die Erweiterung der PrSipa- 
raten-Sammlung. Wahrend einer Vorlesung (i. J. 1869) hatte 
er das Ungliick, dass eine mit verfliissigtem Schwefelwasserstoff 
beschickte Glasrohre ihm in der Hand explodirte, wobei ein 
Glassplitter sein rechtes Auge zerstijrte. - Trotz dieses schweren 
Missgeschickes verlor er niemals die Lust am Vorfuhren schwie- 
riger Versuche wiihrend seiner Vortrage. 

Yon der kurzen Zeit in N u r n b e r g ,  wo er als Lehrer 
an der Industrieschule kaum warm wurde, ist nichts Besonderes 
zu berichten. Erst in Dresden  kam sein Wirken zu voller 
Entfaltung; Dank dem Feuereifer, der ihn beseelte und sich 
auf die mit ihm Thatigen iibertrug, entwickelte sich die dortige 
chemische Abtheilung zu hoher Bliithe. Schmi t  t ' s  Einfluss 
ist wesentlich zu danken, dass bei dem Unterricht der Chemiker 
die wissenschaftliche Ausbildung in den Vordergrund gestellt 
wurde. Die Diplompriifungen und die damit gegebenen hohen 
Anspruche an die zu Prufenden lassen diesen streng wissen- 
schaftlichen Geist erkennen. - Bei allen Fragen, die sich auf 
die Neugestaltung der Dresdener Lehranstalt zum Polytechni- 
cum (1871) und zur technischen Hochschule (1890) scwie auf 
die Entwicklung des Unterrichts bezogen, sehen wir ihn in 
erster Reihe thatig, ja  er war in vielen Fallen die trei- 
bende Kraft. 

Der Schwerpunkt seines Wirkens lag im Laboratorium. 
I. J. 1875 war dasselbe aus den engen Raumen der alten 
polytechnischen Schule nach seinen Planen in den licht- und 
luftvollen Neubau des ,,Polytechnicurnst' verlegt worden. Hier, in 
den Arbeitssalen, sowie im Horsaal entfaltete S c h m i t  t als 
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Lehrer seine unvergessene Thatigkeit. Eigne Experimental- 
arbeit und Ausbildung seiner Schiiler: das waren die wichtig- 
sten Aufgaben, die ihn beschaftigten. 

Dadurch, dass 8 c h mi t t seine ganze Kraft dem Lehr- 
und Porscherberufe widmete, erklkt  es sich, dass er literarischer 
Bethatigung abgeneigt war. Wie schwer hielt es doch, ihn 
zur Verijffentlichung selbst wichtiger Beobachtungen zu bringen! 
Seine schijnen Versuche iiber Nitro- und Amidophenole wurden 
nicht durch ihn selbst, sondern in Kekul6 's  Lehrbuch als 
Privatmittheilung verijffentlicht : und sehr viele von ihm ange- 
regte, von Schiilern durchgefihrte Arbeiten sind, trotz ihres 
Werthes, nicht bekannt geworden oder auch durch Andere 
spater zur Ausfuhrung gelangt. 

Die weitaus meisten E x p e r i m e n t a l -  U n t e r su  c hun gen 
Schmi t t ' s  betreffen Kiirper aus dem Bereiche der sogen. 
a roma  t i s  c h en  Verbindungen. Nur einige wichtige Versuche, 
die Sauren der Fettreihe zum Gegenstande haben, stammen 
aus der Marburger Zeit und tragen den Stempel der Anregung 
Kolbe 's  an sich, sind auch z. Thl. mit ihm gemeinsam aus- 
gefiihrt worden. - Es handelte sich darum, die Constitution 
der organischen Sauren und ihren Zusammenhang mit der 
Kohlensaure festzustellen. So gelang beiden Porschern der 
Nachweis I ) ,  dass feuchte Kohlensaure sich mittelst Kaliums 
in Ameisensaure iiberfdwen lisst. 

Im Jahre zuvor (1860) hatte S c h m i t t  z, die einfachen 
Beziehungen der Bernstcinsaure zu Aepfelsaure und zu Wein- 
saure klar gelegt, und zwar durch Ueberfuhrng dieser beiden 
in Bernsteinsaure mittelst Jodwasserstoff. Durch diese Arbeit 
wurde die von K o l  be  friiher ausgesprochene Vermuthung, dass 
jene seit langer Zeit bekannten Pflanzensauren Oxy- und 
Dioxybornsteinsaure seien, zur Gewissheit. 

Die Untersuchungen, welche S c h mi t t seit 1858 beschaf- 
tigt hatten, wurden in seiner Doktordissertation i, J. 1861 zu- 
sammengefasst unter dem Titel: ,,Beitrage zur Kenntniss der 
Sulfanilidsaure und der Amid~phenylschwefelsaure"~) (Marburg 

l) Ann. Chem. 119, 251 (1861). 
&) Ann. Chcm. 120, 129. 

Journal 1. prakt. Chemie [2] Bd. 67. 

Das. 114, 106. 

26 
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bei Pfeil). Durch die classischen Untersuchungen A. W, H o f -  
mann ' s  uber Anilin und seine Abkiimrnlinge, durch G e r -  
h a r d t ' s ,  L a u r e n t ' s  u. A. Versuche uber Phenol und seine 
Derivate wttr das lnteresse auf diese Kiirperclassen gelenkt 
worden. Im K o l b  e'schen Laboratorium war besonders der 
Uebergang I on Amido- in Oxy -Verbindungen Gegenstand eif- 
riger Forschungen, welche bekanntlich zu der folgenreichen 
Entdeckung der Diazoverbindungen fuhrten (P. G r i e  s 5). 

Auf gleichem Gebiete sehen wir S c h m i t t  thatig. In  
der genannten Arbeit bilden zwei isomere Sauren, die von 
G e r h a r d  t entdeckte Sulfanilsaure und die von L a u r e n t  durch 
Reduction der Nitrobenzolsulfonsaure erhaltene Amidophenyl- 
schwefelsaure den Ausgangspunkt zu weiteren Versuchen. Den 
damaligen Ansichten Kolbe ' s  entsprechend, ist S c h m i t t  ge- 
neigt, die erstere als die wahre Sulfanilidsaure, die zweite als 
Amidobenzolschwefelsaure zu betrachten, nach heutiger Schreib- 
weise : 

OH NH, 
1. so, 2. C,H, 

NHC,H, S0,OH 

Nach einer griindlichen Bearbeitung der Sulfanilidsaure be- 
schreibt er eingehend die Einwirkung von Rrorn auf dieselbe, 
entdeckt die Diazosulfanilsaure, die spater fur die Technik der 
Azofarbstoffe so wichtig geworden ist, fiihrt sie in Oxyphenyl- 
schwefelsaure uber. Der Schluss der Abhandlung lasst er- 
kennen, dass S c h m i t t  selbst durch die Deutung der Consti- 
tution beider AmidosBuren nicht befriedigt ist. Gerade die 
Umwandlung der Sulfanilsaure in ihre Diazoverbindung war 
mit seiner Auffassung nicht leicht in Einklang zu bringen. 

Seine Rabilitationsschrift ,,Ueber einige neue Derivate der 
Salicylsaure" (Marburg, Pfeil) bewegt sich in ahnlichen Bahnen, 
wie die obige Arbeit. Die (Para-) Amidosa l icy lsaure ,  von 
ihm zuerst dargestellt, wird mit ihren Salzen genau beschrieben, 
ebenso werden die daraus hervorgehende Diazosalicylsaure und 
deren Umsetzungsprodukte gekennzeichnet. Das durch Erhitzen 
der Amidosalicylsaure erhaltene Oxyanilin (Peraamidophenol) 
sollte spater zurn Ausgangspunkt wichtiger Beobachtungen 
werden. 
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Die im Anschluss an diese Abhandlung von S c h m i t t  
aufgestellten Thesen sind charakteristisch ; sie lassen einmal 
den bestimmten Einfluss X o l  be's auf seine Gedankenrichtung 
erkennen l), aber auch eigne Beschaftigung mit Problemen. So 
zeigt die These I V  ,,Das Tyrosin ist ein Derivat der Salicyl- 
saure" das Interesse an der chemischen Natur dieser aus 
Eiweissstoffen hervorgehenden Verbindung. Die mit Nas s e 
i. J. 1865 veroffentlichten Versuche 2)'  bezweckten, die Consti- 
tution des Tyrosins aufzuklaren. Aus seiner Spaltung in Kohlen- 
eaure und vermeintliches Aethylamidophenol glaubten sie das- 
selbe als Ae thylamidosalicylsaure 7 ansprechen zu konnen. Die 
auf Grund dieser Annahme versuohte Synthese des Tyrosins 
aus Jodsalicylsaure und Aethylamin gelang jedoch nicht. Auf 
Schmi t t ' s  Anregung entstand G. Beye r ' s  Arbeit: ,,Ueber 
einige Derivate des Tyrosins" (Marburg 1866). 

In die Jahre 1866- 1869 fallen seine Untersuchungen 
uber die isomeren N i t  r o p h en o 1 e 4), die ihnen entsprecheriden 
Amidophenole6)  und uber die Diazophenole ,  welche er 
im Verein mit Cook6),  sowie mit L. Glutz ')  naher unter- 
suchte. Diese und abnliche Verbindungen erregten immer von 
Neuem sein Interessc, wie spatere Arbeiten dies erkennen lassen. 

Mit Hulfe von DiazokGrpern gelang es ihrn und v. G e  h ren  8), 

die ersten aromatischen Fluor-Verbindungen, Fluorbenzoe- 

Die Thcse I1 lautet: ,,Die Begriffe anorganischer und organiseher 
Chemie beruhen nicht auf einer durch die Natur gegebenen Unterseheidung." 
These V: ,,Beim ersten Unterricht in der praktischen Chemie ist der Ge- 
brauch von analytischen Tafeln bei der qualitativen Analyse n i  c h t zu 
empfehlen." 

2, Ann. Chem. 133, 211. 
8) In der That wurde durch spiitere Versucbe von E r l e n m e y e r  

und L i p p  (1883) nachgewiesen, dass-Tyrosin anders constituirt, niimiich 

pOxyphenylalanin, ist : C,H, ; sein Spaltungsprodukt 
OH 

CH,CH(NH,) . COOH 

hat 

- -  
OH 

man als p-Amidoiithylphenol: C,H, 
CH, . 

4, KekulB's  Lehrb. d. organ. Chemik 
CH,NH, 
3, 292. 

aufzufassen. 

5, Das. 8. 313. 
8, Ber. 1, 67. 
s, Dies. Journ. [2] 1, 394 (1870). 

I )  Das. 1,  66 u. 166; 2, 51. 
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sauren , Fluorbenzol darzustellen. In  diesen und ahnlichen 
Ftillen wurde die Reactionsfahigkeit der DiazokGrper in gluck- 
lichster Weise ausgenutzt, um zu neuen wichtigen Verbindungen 
zu gelangen. 

I n  dem 1. Jahrzehnt, das S c h m i t t  in Dresden verlebte, 
hat er zwar viele Experimental-Untersuchungen, zumal in Ge- 
meinschaft mit Schulern , gefardert , aber nur zum geringen 
Theil veroffentlicht. 

Um die wichtigeren dieser Arbeiten herauszugreifen, sei 
an die mit B en  n e w i t z I) erforschte Umwandlung des p-Amido- 
phenols durch Chlorkalk eriunert. Wurde auch die Constitu- 
tion des interessanten Produktes dieser Umsetzung erst auf 
Grund spaterer Arbeiten von El i r s c h z), sodann von S c hmi t t 
und Andresen3)  richtig gedeutet, so ist doch der Weith 
dieser Untersuchung ein grosser dadurch, class die eigenthiim- 
liche - zugleich chlorirende und oxydirende Wirkung des Chlor- 
kdkes auf stickstoff haltige, organische Verbindungen festgestellt 
wurde. Das wichtige Gebiet der C h i n o n c h 1 o r i m i d e war 
damit erschlossen worden. 

Die Beobachtung des Ueberganges von Anilin in Azo- 
benzo14) mittelst Chlorkalks entsprang der Voraussetzung, dass 
sich durch Wechselwirkung von letzterem und Aminen Azo- 
verbindungen bilden sollten. - Im Zusammenhange mit diesen 
Arbeiten stehen die mit A. Go Id b e r  g 6, ausgefuhrten Versuche, 
die Rolle des Chlorkalks bei der Bildung von Chloroform 
aus Alkoholen aufzuklaren; in der That gelang es, durch den 
Nachweis von Zwischenprodukten (Acetalderivaten) die ver- 
wickelte Reaction verstandlich zu machen. 

WSihrend diese und andere Arbeiten S c h m i t t ’ s  und 
seiner Schuler sich moist rnit den Umsetzungen von Amido- 
verbindungen in Azo- und Diazok6rper0) und mit diesen 
selbst befassten, trat etwa seit 1883 die Classe der Phenol- 

*) Dies. Journ. [2] 8, 1.  

*) Dies. Journ. [2] 23, 435; 24, 426. 
s, Das, 19, 393 u. G o l d b e r g ,  das. 24, 97. 
B, Vergl. auch S c h m i t t  u. Moehlau,  das. 18, 198, sowie S c h m i t t  

Ber. 13, 1903. 
3 Das. 18, 195. 

u. Mi t ten tzwei ,  das. 8. 192. 
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carbonsauren in den Vordergrund des Interesses. Ihre Ent- 
stehungsweisen und Umsetzungen bildeten fortan den Gegen- 
stand der eifrigsten Forschung fur S c h m i t t  und seine Schuler. 

Die auf seine Anregung von W. H e n t s c h e l l )  ausge- 
fuhrten Versuche iiber ,,phenylirte Kohlensaureather und ihre 
Ueberfuhrung in Salicylsaure" waren die VorlBufer der wichtigen 
Arbeiten Schmi t t ' s ,  die zur volligen Auf lrlarung der Ent- 
stehung yon Salicylsaure aus Phenolnatrium fuhrten. H e n  t sc he 1 
wies auf die muthmass l i che  Bildung von phenylkohlensaurem - .  

Natrium: CO{ oc'H6 aus Phenolnatrium und Kohlensaure hin 
ONa 

und zeigte die glatte Umsetzung von Aethern der Phenyl- 
kohlensiiure mit Natriumalkoholaten in salicylsaures Natrium 
und Phenetole. - S c h m i t t 2 )  fuhrte dann in seiner schiinen 
Untersuchung : ,,Beitrag zur Kenntniss der K o 1 be'  schen Salicyl- 
saure-Synthese" den sichern Nachweis, dass das erste Produkt 
der Einwirkung von Kohlensaure auf Phenolnatrium phenyl- 
kohlensaures Natrium ist, das sich unter gunstigen Bedingungen 
bei 12Oo-13O0 in salicylsaures Natriurn umlagert, gemass der 
Gleichung : 

OC6H5 OH 

ONa COONa 
co 

Bus seinen erfolgreichen Versuchen , bei denen er van 
R. S e i f e r t  in wirksamster Weise unterstutzt war, entwickelte 
sich das, auf der Verwendung flussiger Kohlensaure beruhende 
Verfahren, welches seither in grossem Maassstabe technisch aus- 
geubt worden ist. - Diese gluckliche Vereinfachung der Salicyl- 
saure-Synthese hatte auch auf dem Gebiete der wissenschaftlichen 
Arbeit weittragende Folgen: e i n ~  grosse Zahl von Phenol- 
carbonsauren wurde nach diesem namlichen Verfahren erzielt 
und so der grundlichen Erforschung zuganglich gemncht, 
auch die technische Verwerthung eines Theiles derselben an- 
gebahnt. Aus der Reihe der Untersuchungen, die sich an die 
von S c h m i t t  anschlossen und von ihm ausgefuhrt oder an- 
geregt wurden, sei nur an einige erinnert: Ueber 0 - O x y -  

') Dies. Joum. [2] 27, 39 (1883). z, Das. 31, 397. 
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c h i n o  li n c a r b on s ii u r  e n I ) ,  p - 0 x y c 11 in  o 1 i n  c ar  b o n s  a u  r e n 2), 

N a p  h t o l c a r  b o n s  a u r  e n 3), Br e n z  c a t  e c h i n c a r  b on s a u r  e. 4, 

Auch die merkwurdige , von R. S e i f e r  t K )  festgestellte 
Bildung des malonanilsauren Natriums aus Acetanilid-Natrium 
und Kohlensaure gehiirt hierher. 

Die kurze Notiz uber die Bildung von propionsaurem 
Zinka) aus Zinkathyl und flussiger KohlensHure (bei 150O) sei, 
im Anschluss an  die eben genannten Arbeiten, noch erwiihnt. 

Dass sich in der chemischen Literatur noch manche Ar- 
beiten finden, die ms S c h m i t t ’ s  Laboratorium, von ihm an- 
geregt und gefijrdert, stammen, liegt - Angesichts seiner un- 
ermucllichen Lehr- und Forscherthatigkeit - auf der Hand. Gar 
viele dieser Untersuchungen sind aber, in Folge seiner Abneigung 
gegen VerGffentlichung nicht vijllig abgeschlossener Arbeiten, 
unbekannt geblieben oder , als Inauguraldissertationen, nur 
einem kleinen Theil der Fachgenossen zuganglich gemacht 
worden. 

S c h m i t t  hat bei seinen chemischen Porschungen in erster 
Linie die Fijrderung der Wissenschaft im Auge gehabt, jedoch 
auch die Verwerthung mancher Beobachtungen und Ergebnisse 
fur die Technik beriicksichtigt. Schon eine seiner ersten an 
die Oeffentlichkeit gelangten Arbeiten betraf die mit H. K o l b e  
gernachte Entdeckung der Rosolsaure7)  aus roher Carbol- 
saure, Oxalsaure und Schwefelsaure; dieser Farbstoff wurde 
liingere Zeit nach diesem Verfahren technisch gewonnen. Dass 
die Fabrikation der Snlicylsaure durch seine wissenschaftlichen 
I’orschungen einen kraftigen Anstoss erhielt, wurde oben erwahnt. 

Durch seine Stellung, als Mitglied der technischen Depu- 
tation, blieb S c h m i t t  in dauernder, enger Fuhlung mit der 
chemischen Industrie, die theils mittel-, theils unmittelbnr 
seiner gutachtlichen Thiitigkeit, sowie seinem experimentellen 
Eingreifen vie1 zu verdanken hat. Diese Seite seines Schaffens 

l) S c h m i t t  u. E n g e l m a n n ,  Ber. 20, 1217. 
2, S c h m i t t  u. A l t s c h u l ,  das. S. 2695. 
y, S c h m i t t  u. B u r k a r d ,  das. S. 2695. 
?) S c h m i t t  11. Hilhle, dies. Journ. [2] 44, 1. 
5, Ber. 18, 1358. 
*) Dies. Journ. 121 42, 568, 
9 Ann. Chem. 119, 169 (1860). 
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entzieht sich begreiflicher Weise der genauen Kenntniss ; reiche 
Friichte desselben sind aber manchem Betheiligten in den 
Schooss gefallen. - 

I n  der letzte,n Zeit seines arbeitsreichen Lebens fuhlte 
Sohmi t t  die Last des Ahers friiher, als den Jahren entsprach. 
Der Lehrberuf wu~dde ihrn gar schwer, so dass er schliesslich 
den Entschluas, sein Amt niederzulegen, nicht mehr zuruck- 
drlingen konnte. Schon i. J. 1891 hatte er die ihm durch dae, 
Vertrauen seiner Collegen zu T h d  gewordene Wahl zum 
Rector der technischen Hochschule ausI Gesundheitsrucksichten 
ablshnen mussen. 

Der Yerfassec dieser Skizze hat lange Zeit nahe Be- 
ziehungen zu dem ihm theuren Mann gepflegt: Beziehungen, 
die duroh das Band, das Jeden von Beiden mit dem gemein- 
samen Lehrer, E. Kolbe ,  verknupfte, sich von Jahr zu Jahr 
inniger gestalteten. Der in seinem Innern aufgehaufte reiche 
Schatz zuverlassigster edelster Gesinnungen , treuer Hingabe 
an seine Freunde, feuriger Begeisterung fur seine Wissenschaft 
und seinen Lehrberuf kam Allen zu Gute, die ihm nahe standen 
und sein Vertrauen besassen. 

Wie in seinen Aeusserungen iiberaus lebhaft, ja uber- 
strijmend, so war er fast allzu freigebig mit den Gaben und 
Gutern seines Innern, wenn er dieselben gleichgestimmten Seelen 
mittheilen konnte. 

Diese hochgehende Stimmung hatte naturgemass auch 
Gegenstromungen und Wallungen zur Polge, die sjch entweder 
in einer pessimistischen Auffassung oder in leidenschaftlicher 
Erregung und Uebersturzung geltend machten. Aber solche 
dumpfe Schwule oder kraftige, luftreinigende Gewitter hielten 
meist nicht lange an, sondern wichen einer gleichmassigen 
Stimmung. Wer S c h mi t t nur oberflachlich kannte, war wohl 
geneigt, ihn wegen seines oft polternden Wesens fur unberechen- 
bar zu halten; jeder aber, der ihm nahe kommen durfte, hat 
bald erfahren, welche Goldgrube in seinem Innern verborgen war. 

Ein Zug, der sein Leben seit den Universititsjahren be- 
herrschte, war die tiefe Verehrung fur seinen Lehrer K O  1 be ,  
der selbst ihm in treuester Ereundschaft zugethan war. Auch 
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durch lebhafte Meinungsverschiedenheiten, die zuweilen zu ex- 
plosivem Ausdruck gelangten, wurde an diesem schiinen Ver- 
lialtnisse nichts geandert. 

Alte Freunde Schmi t t ’ s  und seine zahlreichen Schuler 
wissen, was sie an ihm gehabt, wieviel sie mit seinem Hin- 
scheiden verloren haben. 

Die letzten Lebensjahre - er trat am 1. October 1893 
in den Ruhestand - waren leider stark getrubt durch schlechte 
Gesundheitsverhaltnisse, durch rasche Abnahme seiner Krafte. 
Obwohl er ein behagliches, landliches Heim (in Radebeul bei 
Dresden) gefunden hatte, wo er seiner Familie und diese ilim 
lebte, konnte er sich in  Folge korperlicher Stijrungen der 
Ruhe und des Behagens nicht erfreuen, die ihm nach dem 
Leben voll Muhe und Arbeit so sehr zu gonnen waren. Von 
Jahr  zu Jahr  verminderte sich das friiher so feurige Interesse 
an der Wissenschaft und an Allern, was damit zusammenhing ; 
die Arbeitslust, die ihn sonst beherrscht und getrieben hatte, 
war ganzlich geschwunden. Der Tod befreite ihn am 18. Fe- 
bruar 1898 von den schweren Banden, die ihm das Leben zu- 
letzt auferlegt hatte. - 

I n  der Erinnerung Aller, die Rudo l f  S c h m i t t  gekannt 
haben, ist ihm eine bleibende StHtte gesichert. Die ihm 
nahe gestanden haben, kijnnen die Liicke, die sein Tod ge- 
rissen hat, niemals verschmerzen. Aber in ihreni Herzen lebt 
seine grosse Persiinlichkeit fort, mit allen ihren Eigenschaften, 
den offeii zu Tage tretenden und den im Innern waltenden 
Eigenthumlichkeiten, als ein geistiges monumentuni aere perennizis. 

Erns t  von  Meyer. 




